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Sauberkeit Zitzengummikragen Pulszahl**

Ölsta
nd

Die Reinigungs- und 
Pflegearbeiten sind 
nach Firmenangaben 
und der Betriebs-
anleitung durchzufü�hren!
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Vakuumpumpe
• Ölabscheider leeren
• Ölkontrolle
• Keilriemenspannung
• Verschmutzungen

beseitigen

Kontrolle
optisch 
* und akustisch

Wartung
durch Landwirt

** und/oder Techniker

Melkzeuge*
• Absperrventil am

Sammelstü�ck dicht
• Anschlü�sse in Ordnung
• Milchschläuche dicht

Melkleitung
• auf Sauberkeit prü�fen
• Dichtheit prüfen
• Verschraubungen prüfen
• Senkungen prüfen

Zitzengummis
• Ablagerungen, Verformungen
• Austausch spätestens nach 6 Monaten oder 750 BStd.

(Gummi) bzw. nach 12 Monaten oder 1500 BStd. (Silikon).
Einheitliche Gummis von einem Hersteller.

Pulsatoren*
• Luftzutritt säubern
• Pulsschläuche dicht

Reinigungsgeräte
• Zustand
• Wassermenge
• Dosierung

Regelventil
• Reinigung
• Filter reinigen
• Verbindungsschlauch

zum Sensor prü�fen

© RGD AGRIDEA

Endeinheit
• Milchpfropfenbildung

Sicherheits -
abscheider
• auf Sauberkeit prüfen

Anlage**
• Evakuierungszeit <3 sek. fü�r Melkstände,

<5 sek. fü�r Rohrmelkanlagen
• Belastungstest: 1 Melkzeug öffnen › Vakuum- 

abfall ≤2kPa (nach DIN/ISO); 
Praxiskennwerte fü�r Melkstände ≤1, 
für Rohrmelkanlagen ≤5.

Vakuumleitung
• Anschlü�sse reinigen und ölen
• Verschmutzungen entfernen
• Abtropfventile kontrollieren
• Spü�lung der Leitung

Systemreinigung nach jeder Melkzeit und Hygieneprüfung

Melkvakuum
• Vakuumhöhe
• Schwankungen**

Reinigungstemperatur
• überprüfen

Anlage dicht*

Lufteinlass
• am Sammelstü�ck offen

Melkmasch
inenservice von einer ausgewiesenen Fachperson durchführen lassen

Verbesserungen und Erneuerungen mit Servicepersonen besprechen
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Forschungs- und Beratungsstellen 
Rund um die Kontrolle und Wartung von Melkanlagen stehen 
folgende Forschungs- und Beratungsinstitutionen als Ansprechpartner
zur Verfügung:

Der 1998 von Tierärzten gegründete
Rindergesundheitsdienst (RGD) hat
die Aufgabe, praktizierende Tierärzte in
ihrer Arbeit zu unterstützen, die Bestan-
desmedizin in der Schweiz weiter zu
entwickeln und die Tiergesundheit zu
verbessern. Zugleich engagieren sich die
Tierärzte des RGD in der Aus- und Wei-
terbildung von Beratern und Landwir-
ten. Im tierärztlichen Auftrag werden
Bestandesabklärungen im Bereich Eu -
tergesundheit (inkl. Melktechnik), Klau-
enerkrankungen, Jungtiererkrankungen,
Fruchtbarkeits- und Stoffwechselpro-
blemen durchgeführt.  www.rgd.ch

Die Wiederkäuerklinik der Vetsuisse-
Fakultät an der Universität Bern bildet
die Studierenden der Veterinärmedizin
unter anderem in Bestandesmedizin
aus. Für eine praxisnahe Ausbildung
bietet sie als Dienstleistung die Bestan-
desdiagnostik sowie eine systematische
Bestandesbetreuung an.  
www.wiederkäuerklinik.ch

Das Bundesamt für Veterinärwesen
(BVET) setzt sich ein für die Gesundheit
von Tieren und sichere Lebensmittel tie-
rischer Herkunft. Es koordiniert die Vor-
beugung und Bekämpfung von Krank-
heiten, die den Tierbestand gefährden,
auf den Menschen übertragbar sind
oder schwerwiegende wirtschaftliche
Folgen haben.  www.bvet.admin.ch

Die Forschungsanstalt Agroscope Lie-
befeld-Posieux (ALP) ist im Bereich
Milchqualität und Eutergesundheit das
unabhängige Kompetenzzentrum und
unterstützt die Praxis durch Forschung
und Beratung. www.alp.admin.ch

Die Forschungsangstalt Agroscope Re-
ckenholz-Tänikon (ART) ist im Bereich
Melktechnikforschung das unabhängige
Kompetenzzentrum und legt in der
Schweiz Standards für das Zusammen-
wirken von Mensch, Tier und Technik
fest. www.agroscope.ch 

Das Forschungsinstitut für biologi-
schen Landbau (FiBL) bietet Forschung
und Beratung an. Die Sicherung der Eu -
tergesundheit soll unter weitestgehen-
dem Verzicht auf Antibiotika erreicht
werden und mit einer Verlängerung der
Nutzungsdauer verbunden sein. 
www.fibl.org

Die Milchproduktion ist im Grasland
Schweiz ein wichtiger Produktionszweig
und hat grosse wirtschaftliche Bedeu-
tung. Der Schweizerische Bauernver-
band (SBV) engagiert sich für gute Be-
dingungen für die Milchproduzenten.
www.sbv-usp.ch

Die «Arbeitsgruppe zur Förderung von
Eutergesundheit und Milchhygiene in
den Alpenländern e. V. (AFEMA)» ist ein
gemeinnütziger Verein mit Sitz in Kemp-
ten/Allgäu und vereint Fachleute aus den
verschiedensten Teilgebieten der Milch-
produktion. Zweck des Vereins sind ins-
besondere die Veranstaltung von Fach-
tagungen und die Herausgabe von Infor-
mationsmaterialien. www.afema.eu

Für die Dokumentation 
von Kontrolle und Wartung
von Melkanlagen 
eignen sich Endlos-Kalender.

In einer Auswertung von Betrieben,
zu denen der Rindergesundheits-
dienst (RGD) wegen Eutergesund-
heitsproblemen zugezogen worden

ist, zeigte sich, dass 74% der Melkma-
schinen technische Mängel aufwiesen
(Kirchhofer et al., 2007). Ähnliche Zah-
len werden aus Österreich und
Deutschland berichtet. Gemäss einer
Studie von Spohr (1998) verfügten rund
80% der Problembetriebe im Zusam-
menhang mit Eutergesundheit über ei-
ne unzureichend funktionierende
Melktechnik. Einer regelmässigen Kon-
trolle und Wartung der Melkanlagen
kommt daher eine hohe Bedeutung zu.

Dieses Merkblatt ist so konzi-
piert, dass die einzelnen Kontrollpunk-
te je nach Hintergrundfarbe in unter-
schiedlicher Häufigkeit kontrolliert
und/oder gewartet werden müssen. Die
zentral angeordneten Kontrollpunkte
sind täglich zu prüfen (blau), die daran
anschliessenden wöchentlich (gelb)
und andere monatlich (orange). Im äus-
seren Kreis wird der obligatorische,
jährliche Melkmaschinenservice um-
schrieben (rot). 

Fachpersonen zuziehen Idealer-
weise findet das Merkblatt seinen Platz
in der Milchkammer. So lässt sich si-
cherstellen, dass die Überprüfung re-
gelmässig und konsequent durchge-
führt wird. Sobald der Landwirt eine

Abweichung zum Sollzustand feststellt
und diese nicht selbstständig beheben
kann, zieht er umgehend einen Techni-
ker zu. 

Kontrolle dokumentieren Es
empfiehlt sich, jede Überprüfung der
Melkanlage auf einem separaten Blatt
zu dokumentieren. Um dies zu verein-
fachen, hat der RGD einen Endlos-Ka-

lender vorbereitet, der via www.rgd.ch
gratis bezogen werden kann. Ebenso
bietet der RGD laminierte Exemplare
des Merkblatts gegen einen Unkosten-
beitrag an. Der RGD ist davon über-
zeugt, dass dieses Merkblatt und seine
konsequente Umsetzung einen wichti-
gen Beitrag zur Verbesserung und Auf-
rechterhaltung der Eutergesundheit
leistet.

FÜR EINE GUTE EUTERGESUNDHEIT und die Produktion qualitativ hochwertiger
Milch ist eine einwandfrei funktionierende Melkmaschine eine Grundvoraussetzung.
Dieses Merkblatt zeigt auf, was wann kontrolliert und gewartet werden muss. Zudem
sind die wichtigsten Beratungsstellen und Institutionen im Bereich der Melktechnik und
Melkhygiene aufgeführt.

Wartung der Melkanlage
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